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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Prüfstützpunkt

Wir prüfen

75.00  4

25.00  4

25.00  4

*HU
AU

E L A S KO N
Pflegestation

✔ KFZ-GLAS
 ALLER ART

✔ STEINSCHLAG-
REPARATUR

✔ SCHEIBENTAUSCH

✔ ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!

KLIMAANLAGEN-
WARTUNG

NACH
DEM

WINTER 
MIT 

VIEL 
SALZ

UNTERBODENSCHUTZ

KLIMAANLAGEN-
DESINFEKTION

Machen Sie sich richtig Luft!
Muffi ger Geruch oder gar Pilzsporen und 
Bakterien müssen nicht sein. 
Die Desinfektion sorgt
für frische Luft
und optimale
Kühlleistung.

für alle PKW
mit R134a
Anlagen

zzgl.
Material

I H R E

Sichern Sie 
sich jetzt

Ihren
Termin für

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

 

Autoankauf Autopfl egeservice
Andy Stegner

W o h n m o b i l v e r m i e t u n g
☎ 0171 / 45 170 95

NEU • NEU • NEU

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -
auch ohne Kat und mit Unfall)

Franzl‘s Kfz-Handel
Tel. 0 36 86 / 61 60 11

o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454. 

Vertreterversammlung der 
Raiffeisen-Volksbank Ebern eG

Ebern. Die Raiffeisen-Volksbank 
Ebern eG präsentierte in ihrer 39. 
Vertreterversammlung ein zufrie-
denstellendes Jahresergebnis 2015. 
Vorstand Christian Senff ging in 
seinem Bericht des Vorstandes über 
das vergangene Geschäftsjahr auf 
das schwierige Umfeld in der Ban-
kenlandschaft ein. Die fortgesetzte 
Niedrigzins- bzw. Minuszinspolitik 
der EZB hat einen nachhaltigen 
negativen Einfluss auf die Volks-
wirtschaft und auf die Genossen-
schaftsbank selbst. Vor den anwe-
senden 99 Mitgliedern erläuterten 
er und Vorstandskollege Bernd Bin-
drum erneut die Notwendigkeit zur 
Kostensenkung und Schließung ei-
niger Filialen zum Jahresende, um 
den Bestand der Bank zu sichern. 
Zahlreiche Banken in Deutschland 
müssen sich früher oder später auf 
eine Zukunft mit stark veränderten 
Anforderungen einstellen. Bedroht 
werden alte Geschäftsmodelle, aber 
auch durch die lange Zeit unter-
schätzte Digitalisierung.

Das Ergebnis für 2015 fiel noch 
einmal positiv aus: Das betreute 
Kundenanlagevolumen ist um 9 
Mio. Euro oder 2,3 % gewachsen. 
Der Zuwachs bei den bilanziellen 
Ausleihungen betrug gegenüber 
dem Jahresanfang 0,6 %. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich das 
Betriebsergebnis auf einem akzep-
tablen Niveau von 1,06 % gehalten 
(Vorjahr 1,02%). 

Senff betonte daneben die Zu-
sammenarbeit mit einigen Mit-
gliedern und Vertretern zukünftig 
zu intensivieren. Zwar ist die Zahl 
der Mitglieder auf 8.900 gestiegen 
(vorher 8.868), allerdings nutzen 
einige Genossen davon nicht den 
Geschäftsbetrieb und unterhalten 
neben dem Geschäftsanteil und 
einem Sparbuch keine weiteren 
Konten bzw. nutzen keine weiteren 
Dienstleistungen, wie z.B. Alters-
vorsorge- oder Finanzierungsange-

bote. „Wir bieten doch alles aus ei-
ner Hand und die bessere Beratung, 
weil wir die Vermögensverhältnisse 
am besten kennen“, so Senff. Ge-
rade ein solches Kundenverhalten 
sichere den Bestand der Bank.

Der Entscheidung, sich auf der 
Fläche auszudünnen, sei die Erhe-
bung vieler Kennzahlen hervor-
gegangen. „Wir bedauern diese 
Notwendigkeit und uns tut es auch 
weh, aber wir bleiben in der Regi-
on und halten immer noch das 
dichteste Zweigstellen-Netz im Ge-
schäftsgebiet vor.“

Vorstandskollege Bernd Bin-
drum vervollständigte die Zahlen: 
Der Bilanzgewinn lag bei 605.000 
Euro (Vorjahr 633.000 Euro), wes-
halb es der Bank möglich war, 
noch einmal eine weit über dem 
aktuellen Zinsniveau liegende Di-
vidende von 3,0 % auszuschütten 
sowie die Rücklagen und Vorsor-
gereserven weiter zu stärken. Leicht 
zurückgegangen ist die Bilanzsum-
me um 863.000 Euro auf 320 Mio. 
Euro. „Schließungen sind nicht 
angenehm, aber müssen sein“, las 
er ferner aus mehreren Balkendia-
grammen heraus.

Aufsichtsratsvorsitzender Gün-
ther Stottele berichtete von den 
Tätigkeiten des Aufsichtsratsgremi-
ums sowie der gesetzlichen Prüfung 
des Genossenschaftsverbandes und 
zitierte aus dem Prüfungsbericht: 
„Risikolage überschaubar, Ertrags-
lage zufriedenstellend, positive 
Entwicklung fortgesetzt.“ Ohne 
Gegenstimmen wurde dem Jahres-
abschluss 2015 zugestimmt. 

Die Aufsichtsräte Renate Schu-
bart-Eisenhardt aus Setzelsdorf, 
Günther Stottele aus Burgpreppach 
und Ludwig Bock aus Salmsdorf, 
die satzungsgemäß aus dem Auf-
sichtsrat ausschieden, stellten sich 
alle drei zur Wiederwahl und wur-
den in ihren Funktionen erneut 
bestätigt.

Die Raiffeisen-Volksbank Ebern eG präsentierte in ihrer 39. Vertreterversammlung ein zufriedenstel-
lendes Jahresergebnis 2015.                         Foto: Raiffeisen-Volksbank Ebern eG

Beratungstermin
Hildburghausen. Zur Land-

wirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft, Landwirtschaftlichen 
Krankenkasse/ Pflegekasse und 
Landwirtschaftlichen Alterskas-
se der SVLFG findet am Mitt-
woch, dem  20. Juli 2016, in der 
Zeit von 9.30  bis 12.30 Uhr in 
der Regionalgeschäftsstelle der 
Südthüringer Bauernverbän-
de in Hildburghausen, Fried-
rich-Rückert-Straße 14  ein neuer 
Beratungstermin statt.

Auskunft und Beratung erfolgt 
unter anderem zu:
-  Anmeldung eines land-/ forst-
wirtschaftlichen Unterneh-
mens, zur Berufsgenossen-
schaft, Krankenkasse, Alters-
kasse;

-  Mithilfe beim Ausfüllen der 
Meldeformulare an die Land-
wirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft;

-  Änderung der Betriebsverhält-
nisse;

-  Klärung der Versicherungs-
pflicht zur Landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung für 
Waldbesitzer, Bewirtschafter 
von Flächen, Jagdgenossen-
schaften;

-  Anträge auf Befreiung von der 
Versicherungspflicht;

-  Klärung von Beitragsangele-
genheiten;

- Beantragung von Leistungen;
-  Mithilfe bei weiteren Antrag-
stellungen (z.B. Leistungen, 
Befreiungsanträge, Rentenan-
träge),

-  Beantragung von Renten (Ver-
letztenrente, Erwerbsminde-
rungsrente, Altersrenten);

- Befreiungsmöglichkeiten,
-  Beratung bei Betriebsübergabe 
zu Auswirkungen auf Berufsge-
nossenschaft, Kranken-/Pflege-
kasse, Alterskasse,

-  Unfallmeldung, Klärung bei 
Unfallangelegenheiten.
Termine können unter Tel. 

03685/682528 vereinbart wer-
den.

Zuckertüten-Puzzle

Westhausen. Die acht Schul-
anfänger der Diakonie-Kinderta-
gesstätte „Pusteblume“ in West-
hausen haben sich mit einer 
Woche voller Abenteuer von ih-
rer Kindergartenzeit, den Erziehe-
rinnen und den anderen Kindern 
verabschiedet.

Los ging es mit einem Ausflug 
zum Naturlehrpfad „Nonnen-
holz“ nach Rieth, wo die Steppkes 
gemeinsam mit dem Förster und 
einer Mutti wanderten. Vieles 
gab es da zu entdecken, und der 
Förster erzählte Wissenswertes 
und Interessantes über verschie-
dene Tiere und Pflanzen. Zur Er-
innerung pflanzten die Vorschul-
kinder einen Baum, während die 
fleißige Mutti Würstchen für alle 
grillte. Nach einer Stärkung pro-
bierten sie den Barfußpfad aus, 
fuhren mit der Seilbahn, durch-
streiften einen Dachsbau und 
ruhten sich auf der Vogelnest-
schaukel aus.

Kultur stand am nächsten Tag 
auf dem Programm. Mit dem Bus 
machten sich die Schulanfänger 
auf den Weg zur Naturbühne Hel-
dritt. Die Aufführung von „Ariel-
le, die Meerjungfrau“ verzauberte 
alle Kinder.

Aufregend und spannend wur-

de es beim Ausflug in die Poli-
zeiinspektion Hildburghausen. 
Dort schauten sich die Steppkes 
ganz genau um, nahmen eine 
Gefängniszelle und das Poli-
zeiauto genau unter die Lupe. 
Und festgenommen wurden sie 
auch – selbstverständlich nur zu 
Demonstrationszwecken, denn 
schnell wurden die Handschellen 
wieder abgenommen.

„Seppel kommt zur Schule“ 
hieß das Puppentheaterstück, das 
die Erzieherinnen für ihre Schul-
anfänger im Kindergarten auf-
führten. Anschließend gab es Zu-
ckertüten für alle – nur nicht für 
die Schulanfänger, deren Geduld 
auf die Probe gestellt wurde. Nach 
dem Vesper fanden sie einen ge-
heimnisvollen Brief von den Zu-
ckertütenzwergen vor, der ihnen 
den Weg zu verschiedenen Stati-
onen auf dem Kita-Gelände wies. 
Dort mussten sie ihre Kräfte mit 
ihren Eltern messen, bis ihnen 
die verschiedenen erkämpften 
Puzzleteile den Platz des Zucker-
tütenbaumes verrieten. Wie froh 
die acht Schulanfänger waren, 
als sie endlich die heißersehnten 
Zuckertüten ernten konnten. Mit 
frisch gebackener Pizza und küh-
len Getränken stärkten sich die 

Kinder und ihre Gäste, bevor letz-
tere auf musikalische Weise mit 
Liedern verabschiedet wurden. 

Aber für die Schulanfänger war 
der Tag längst nicht zu Ende. Mit 
einem bunt geschmückten Trak-
tor ging es für sie zum Westhäu-
ser Stausee, der bei tropischen 
Temperaturen eine willkommene 
Abkühlung bot. Nach einer aufre-
genden Nachtwanderung durch 
Wald und Flur machten es sich 
die Vorschulkinder im Kindergar-
ten gemütlich, mussten sie doch 
in dieser Nacht nicht nach Hause, 
sondern durften in der „Pusteblu-
me“ schlafen. Doch welch ein Ge-
töse herrschte um Mitternacht? 
Gespenster suchten die Acht 
heim und ließen so manche Gän-
sehaut wachsen.

Nach der aufregenden Nacht 
ließen die Schulanfänger und ihre 
Erzieherinnen die schöne Woche 
mit einem leckeren Frühstück 
ausklingen, gefolgt von Badefreu-
den auf dem Spielplatz und einem 
erfrischenden Eis-Genuss für alle.

Alle Kinder und das Team um 
Kiga-Leiterin Marlies Heller wün-
schen den acht Schulanfängern 
auf diesem Wege Gesundheit und 
alles Gute für den neuen Lebens-
abschnitt.

Auf der Nonnenkanzel.                                      Foto: Diakonie

66. Jahrestag des Schulabschlusses

Hildburghausen/Jena. Das Häuflein der noch Reisefähigen gedachte kürzlich der 66. Wiederkehr des 
Endes der Schulzeit in Hildburghausen.                             Text + Foto: Herbert Otto

Unfall
Römhild. Die Fahrerin eines 

PKW BMW wollte am 29. Juni 
2016, gegen 8 Uhr in der Heurich-
straße in Römhild nach links in 
den fließenden Verkehr einfah-
ren. Dabei beachtete sie den vor-
beifahrenden Kleintransporter 
nicht und es kam in der Folge zur 
Kollision. Bei diesem Zusammen-
prall wurde der PKW Ford, der 
vor dem BMW geparkt war, eben-
falls beschädigt. Verletzt wurde 
glücklicherweise niemand. An 
den Fahrzeugen entstand Sach-
schaden von ca. 11.000 Euro.


